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Fotoserie – Das weiße Blatt Papier 
Domenig Steinhaus, Steindorf 
 

Jeder Weg, jede Treppe, jede Sicht, jeder Raum – sei es im Außen- oder Innenbereich – unterscheidet sich in seinen Maßen, Geometrien und 

Materialien.  

Vom Eingang an bis hoch zu den Schwebesteinen, nach unten zu den Schluchten oder bis nach draußen zu den Hügeln oder dem Steg 

unterscheidet sich jede einzelne Treppe von der vorherigen. Auch jene aus denselben Materialien unterscheiden sich stets in ihrer Konstruktion, 

dem Geländer, der Geometrie, der Stufenhöhe, der Auftrittsbreite und ihrer Länge.   

So wird in dieser Fotoserie der komplizierten und verwinkelten Skulptur des Domenig Steinhauses mit seinen zahlreichen Geometrien etwas 

Einfaches entgegengestellt. Ein rechteckiges weißes Blatt Papier mit klaren Maßen und Seitenverhältnissen von 1:2 stellt sich in den Mittelpunkt 

der Fotografien. Das Papier mit den Maßen von 10cm x 20cm wird zur Referenz auf den Bildern. Es soll zu einem Bezugsobjekt, einem Maßband 

werden, mit dessen Hilfe verschiedenste Blickwinkel auf diese Wege und Treppen wahrgenommen und verglichen werden können.  

Allgemein kann der Ausschnitt eines beliebigen Fotos das darauf dargestellte Objekt je nach Perspektive und gewähltem Bereich in seinen 

Dimensionen sehr unterschiedlich wirken lassen. So kann ein kleines Detail monumental wirken oder eine Ecke wie ein gesamter Raum. Stellt 

man dem einen Bezugspunkt, ein Referenzobjekt mit gegebenen Maßen entgegen, kann die Informationen auf dem Foto gleich besser 

wahrgenommen werden. So können hier auch im Nachhinein und nicht vor Ort die Größenverhältnisse, Längen, Breiten, etc. gemeinsam mit 

dem Referenzobjekt betrachtet und einander gegenübergestellt werden. Gleichzeitig wird durch die Aufnahmen aber wiederum deutlich, dass 

jeder einzelne Winkel des Gebäudes bzw. der Skulptur sich in jeder nur erdenklichen Art unterscheidet.   

Die Aufnahmen zeigen das Referenzobjekt stehend und liegend, auf und an den Stufen der verschiedenen Treppen, inmitten bestimmter Wege, 

vom äußeren Hügel betrachtet auf dem Rasen liegend, parallel ausgerichtet und auch quer, sich der Geometrie unterordnend oder aber die 

Aufmerksamkeit auf sich ziehend.  
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